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MNM MATLAB 7 
 
 
Nicht-lineare Gleichungen 
Bisektion 
Gewöhnliche Iteration 
Konvergenzverhalten 
 
 Schreiben Sie ein m-File für die Nullstellen-Bestimmung nach der Methode der Bisektion. 

Das Programm soll für alle möglichen Fälle lauffähig sein, falls 0)()(  bfaf  erfüllt ist. 
 
Um die Grenzen richtig einzugeben, ist eine graphische Darstellung der Funktion hilfreich. 
 
Eingabe der beiden Intervall-Grenzen a  und b , sowie der Toleranz  . Formulieren Sie das 
Abbruch-Kriterium so, dass der Algorithmus für alle denkbaren Fälle richtig abbricht. (Wie 
gross muss   sein, damit Sie z.B. garantiert 5 korrekte Dezimalen nach dem Komma haben?) 
Für jede gerechnete Nullstelle soll auch die Anzahl der benötigten Iterationen angegeben 
werden. Die Funktion )(xf  soll in einem separaten m-File gespeichert werden. 
 
Testen Sie Ihr Programm mit den folgenden Beispielen: 
 
1)     021  xx  
2) 0)cos(3  xx  

3) 0)sin(2  xex  

4) 21 xxx   
5) 1)ln(  xx  

6) 0)tan(3 2  xx  

7) 0
4
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8
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2)2ln(  xx   

a) Bestimmen Sie für die gerechneten NS die Funktionswerte von 
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2)( 2 xxxd x . 

b) Stellen Sie im Vergleich dazu sowohl die Funktion )(xd  als auch ihre Ableitung 
)(' xd  in derselben Figur graphisch dar.  

 
 Analog für die gewöhnliche Iteration. Hier brauchen Sie lediglich die Toleranz  , sowie 

eine obere Schranke N  für die maximale Anzahl von Iterationen, die durchgeführt 
werden sollen, einzugeben. 

 
Testen sie „Ihre“ gewöhnliche Iteration an obigen Beispielen. Für jedes dieser Beispiele 
haben Sie mehrere Möglichkeiten, die gegebene Gleichung 0)( xf  als Fixpunktgleichung 

)(xFx   zu schreiben. Dabei soll die Funktion )(xF  in einem separaten m-File gespeichert 
werden. Verwenden Sie für dasselbe Beispiel verschiedene Fixpunktgleichungen und geben 
Sie den jeweils berechneten Fixpunkt samt Anzahl benötigter Iterationen an. Protokollieren 
Sie Ihre Beobachtungen möglichst genau (Konvergenz, bzw. Divergenz). 
 
 


